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Produktbeschreibung
Die Abkantbänke werden in einem Karton oder einer Kiste angeliefert. 
Zur Endmontage müssen die beiden Handhebel (6+7) in die beiden 
vorgesehenen seitlichen Bohrungen (5) fest eingeschraubt werden. 
Sollte die Oberwange (4) noch nicht auf der Unterwange (2) aufge-
schraubt sein, legen Sie diese auf die Unterwange. Fügen Sie nun 
zwischen die Ober- und Unterwange in die seitlichen Löcher (8) die 
beiden mitgelieferten Federn (9) ein. Mit den beiden 
Spindeln (10+11) wird die Oberwange an 
die Unterwange geschraubt.  

Die DINOSAURIER-Tisch-Abkantbänke 
sind speziell für die Tischmontage 
konstruiert. Die Tischmontage 
ist erheblich stabiler als die 
Schraubstockmontage. Die 
Abkantbänke sind daher nicht für 
die instabile Schraubstockmonta-
ge vorgesehen. Befestigen Sie die 
Abkantbänke mit den angeschweiß-
ten seitlichen Laschen fest auf einer 
Werkbank.

Bedienung und Wartung
Die Tisch-Abkantbänke arbeiten als Spindelversionen. Die beiden 
Spindeln befinden sich rechts und links. Zum Öffnen der Oberwange 
werden die Spindeln nach oben gedreht. Die eingebaute Feder hebt 
die Oberwange nun automatisch an. Nun wird das Blech eingelegt. Die 
Oberwange wird ebenfalls über die Spindeln geschlossen, indem man 
diese nach unten dreht. Wenn die Spindeln beidseitig fest zugedreht 
sind, kann abgekantet werden. Gleichmäßiges hoch drücken der 
Biegewange über die beiden Handhebel führt dann zum Abkantvorgang. 
Die bewegliche Biegewange mit den beiden Hebeln ist auf den Bediener 
gerichtet, bzw. hängt nach unten. Unterschiedlich dicke Bleche können 
je nach Ausführung über die hinten seitlich angebrachten Schrauben 
durch zu- oder aufdrehen eingerichtet werden.

Achten Sie auf die angegebenen maximalen Materialstärken. Beachten 
Sie, dass die bei Abkantbänken angegebenen Maximalwerte nicht über-
schritten werden sollen, ansonsten wird die Abkantbank auf längere 
Sicht in der Mitte auseinandergehen und/oder Teile brechen heraus. 
Weiterhin sollten Sie die Maximalwerte nie dauerhaft benutzen, sondern 
lediglich hin und wieder. Verstärken Sie Abkantbänke (z.B. durch 
Schraubklemmen), wenn Sie dickere Bleche biegen. 

Mit diesen Abkantbanktypen ist die Herstellung von U-Profilen und ge-
schlossenen Vierkantprofilen möglich. Wird ein Vierkantprofil gekantet, 
so muss eine der Spindelschrauben entfernt werden, um es nach der 
Kantung von der Biegewange entfernen zu können. Zum Herausnehmen 
wird nach Entfernen der Spindelschraube die Oberwange angehoben 
und das Profil seitlich herausgeschoben. 



Ölen oder fetten Sie die Spindelschrauben und den Biegemechanismus 
hin und wieder, so dass diese leichter funktionieren.

Sicherheitsvorschriften
Bitte beachten Sie folgende Punkte, diesen dienen Ihrer Sicherheit:

1.  Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sind grundsätzlich einzu-
halten! Unordnung erhöht das Unfallrisiko! Griffe müssen frei von Öl 
und Schmiere sein.

2.  Die Abkantbank muss vor der Nutzung fest auf einer schweren 
Werkbank o.ä. verschraubt werden.

3.  Die Bedienung der Maschine darf bei nicht bei Müdigkeit, oder nach 
dem Konsum von Alkohol oder Drogen erfolgen. Hören Sie umgehend 
auf zu Arbeiten, wenn Sie merken dass die Konzentration nachlässt.

4.  Tragen Sie immer vorschriftsmäßige Arbeitskleidung. Loses Haar 
und Schmuck etc. kann sich in bewegliche Teile der Abkantbank 
verfangen.

5.  Arbeiten Sie niemals im Regen und in feuchter Umgebung!

6.  Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung in dem Arbeitsbereich.

7.  Die Abkantbank darf nur zu dem Zwecke für den sie hergestellt wur-
de, verwendet werden. Das Nutzen der Maschine für andere Zwecke 
als vorgegeben muss vom Nutzer ausgeschlossen werden.

8.  Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.

9.  Überbeanspruchen Sie das Produkt und deren Zubehör nicht. Lang-
sameres Arbeiten ist oft die bessere Lösung. Für häufiges Arbeiten 
muss evtl. eine hochwertigeres Modell oder Zubehör verwendet 
werden, dies ist von Fall zu Fall vom Nutzer zu prüfen.

10.  Halten Sie die Arbeitssicherheitsbestimmungen ein!

11.  Halten Sie Kinder und Besucher von der Abkantbank fern. Das 
Benutzen des Werkzeuges durch Kinder und unbefugte Personen ist 
auszuschließen. Andere Personen, die sich im Arbeitsraum befinden, 
sollten einen Sicherheitsabstand wahren.

Achtung Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger oder 
andere Körperteile nicht zwischen die Ober- und Unterwange oder den 
Hebelmechanismus bekommen. Dies kann zu erheblichen Verletzun-
gen, Schnittwunden, Quetschungen oder dergleichen führen. Schließen 
Sie dieses Gerät vor Kindern weg, die Anwendung für Kinder ist viel zu 
gefährlich. Sollte sich ein Kleidungsstück o.ä. in der Abkantbank ver-
fangen, stoppen Sie unverzüglich den Arbeitsvorgang und entfernen Sie 
dieses. Befestigen Sie die Abkantbank bei Benutzung sehr gut in einem 
stark genug gebauten Schraubstock, so dass diese nicht herausfallen 
und Sie verletzen kann.
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Teile-Nr. Beschreibung Anzahl

1 Seitenteile mit Laschen 2

2 Unterwange 1

3 Biegewange 1

4 Oberwange 1

5 Aufnahmen für Handhebel 2

6 Handhebel 2

7 Handkugeln der Handhebel 2

8 Unterlegscheibe 2

9 Feder 2

10/11 Spindelschraube 2

Garantie
Beachten Sie alle Sicherheits-
anweisungen, dies dient 
Ihrer Sicherheit und der 
Sicherheit anderer. Kinder 
sind grundsätzlich in der 
Nähe von Werkzeugen und 
Maschinen nicht zugelassen. 
Bei Einhaltung aller Wartungs-
arbeiten wird Sie die Leistungsfä-
higkeit unseres Produktes überzeu-
gen. Die Abkantbank ist aus Stahl gefertigt 
und hat dadurch eine hohe Lebensdauer.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate für Endverbraucher und 6 Monate 
für Gewerbetreibende und beginnt mit dem Datum der Auslieferung. 
Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen. 

Die Garantie erlischt, wenn:

 ➢ Das Produkt nicht fachgerecht eingesetzt wird

 ➢ Das Produkt nicht sachgerecht gewartet wird

 ➢ Das Produkt unsachgemäß verändert oder auch nur in Kleinteilen umkonst-
ruiert wird. Bei der Beschaffung von Ersatzteilen ist aus Gründen der Garan-
tie darauf zu achten, dass nur Originalersatzteile eingesetzt werden.

Garantieansprüche sind an den Hersteller zu stellen. 
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